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Tanger – Eingangspforte Afrikas, Brücke zwischen den Kontinenten, glückliche
Synthese zwischen West und Ost? Der erste und der letzte Eindruck ist, ein Nir-
gendwo und Niemandsland zu betreten. Tanger hat kein Geld: hier gilt jedes Geld,
und zwei Dutzend Grossbanken und viele Dutzende von Wechselstuben der spa-
nisch-arabischen Altstadt leben davon, eins ins andere umzuwechseln. Tanger hat
keine Post: je nach Bedarf und Bestimmungsort begibt man sich zur spanischen,
französischen oder englischen Post und kauft die entsprechenden Briefmarken in
der entsprechenden Währung. Tanger hat keine Bürger: hier leben marokkanische
Untertanen unter der Gerichtshoheit des Mendub, Statthalters des Sultans, und
Ausländer jeder Herkunft unter dem Schutz ihrer Konsulate. Tanger hat keine
Regierung: es hat eine anonyme internationale Verwaltung, einen aus ansässigen
Notabeln der Signatarmächte des Tanger-Statuts gebildeten Verwaltungsrat, von
dessen Zusammensetzung und Einsetzungsformen kaum einer von tausend Ein-
wohnern dieser Stadt eine ungefähre Vorstellung hat – sie gehen ihn nichts an,
solange er nicht mit der Polizei in Konflikt kommt, die zufällig belgische Unifor-
men trägt –, und der ausser einer lächerlich geringen Kopfsteuer nichts von ihm
verlangt. Er tut auch nichts für ihn, ausser dass er die Ruhe und Ordnung garan-
tiert, in der er seinen Geschäften nachgehen kann; das Budget dieses anonymen
Staates ist von öffentlichen Diensten, Sozialfürsorge, Schul- und Gesundheits-
wesen und dergleichen beneidenswert unbelastet. Hier herrscht Freiheit der
Geschäfte, und die Geschäfte blühen. Wer nicht Geschäftsmann ist, dem bleibt
vergönnt, die Schuhe des Geschäftsmannes zu putzen und sein Gepäck zu tragen.117

Die Blüte der Geschäfte zeigt sich in der gewaltigen Bautätigkeit. Die neue
Stadt ist in den letzten acht Jahren pilzartig aus dem Boden geschossen, und noch
jetzt gleicht sie einem riesigen Bauplatz. Es wird im Wolkenkratzerstil, prunkvoll,
schnell, teuer und schlecht gebaut: es gilt, die Konjunktur zu nützen. Denn ausser
der Bauindustrie hat Tanger keine Industrie. Es hat auch kein agrarisches Hinter-
land. In den engen Grenzen der internationalen Zone ist alles beisammen, Mittel-
meer und Atlantik, kahles, struppiges Geröll des Rif und üppige, knallbunte
Küstenvegetation des Kap Spartel; ein Durcheinander der Natur, ähnlich dem der
Nationen, Sprachen, Gerüche, Stile und Währungen. Doch ausser einigen Post-
karten und Reiseandenken wird hier nichts produziert. Die Stadt ist in einem wirt-
schaftlich wie politisch leeren Raum emporgeschossen, in den engen Grenzen der
«internationalen Zone», die in dieser Reinheit wohl letzte Vertreterin eines ver-
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schollenen Siedlungstyps der frühesten Kolonisationszeit: des Handels- und
Wechselkontors. Doch ist es nicht mehr wie in den ersten Nachkriegsjahren das
Transitgeschäft der zahllosen «Import-Export»-Firmen, auf dem ihre Blüte
beruht: dieser Zwischenhandel, der in weniger freihändlerischen Ländern manch-
mal auch als Schmuggel bezeichnet wird, hat seit dem Zerfall der «schwarzen
Märkte» viel von seinem Schwung verloren. Die letzte Ware, mit der hier in gröss-
tem Stil gehandelt wird, ist das Geld – die Arbitrage, dieses älteste aller Bank-
geschäfte. Der Humus, auf dem Tanger wächst und gedeiht, ist die Kapitalflucht.
Durch das Jammertal dieser Welt dahinirrende Kapitalien aller Herren Länder
nehmen ihren Weg über Tanger, und manche lassen sich hier nieder. Auch für ihre
Besitzer lockt Tanger zur Niederlassung: es hat neben den Reizen seiner Lage und
seines Klimas den ungeheuren Reiz der Steuerfreiheit und den vielleicht noch
grösseren der Gewissheit, jederzeit ungehindert von Devisenkontrollen und
Transferschwierigkeiten weiterwandern zu können. Man sieht es den Häusern an,
die hier gebaut werden: sie dienen zur Niederlassung von Kapitalien und ihren
Besitzern. Diese entpolitisierte Stadt lebt in der Sicherheit ihrer Neutralisierung
und Anonymität von der Unsicherheit der Welt. Das ist ein Grund, auf dem sich
bauen lässt.

Stadt ohne Politik: in dieser Beziehung ist hier fast ein Idealzustand erreicht,
der eine Erholung von Europa bedeutet. Keine Regierung, keine Parteien, keine
Wahlen und keine Unzufriedenheit darüber, dass es keine Wahlen gibt. Politiker
zwar gibt es hier wie überall, doch es sind spanische oder nordafrikanische Politi-
ker, für die das Asyl und Niemandsland Tanger nur der Geschäftssitz, nicht aber
der Tätigkeitsbereich ist, so wenig wie für den Transithandel der Import-Export-
Firmen und den Devisenhandel der Bankiers. Sie beunruhigen manchmal die
Regierungen von Madrid oder Rabat, doch nie die regierende Handelskammer
von Tanger. Stadt ohne soziale Probleme, schon weil die sozialen Probleme nicht
zur Kenntnis genommen werden – mögen sich die Konsulate und der Mendub
ihrer Staatsangehörigen annehmen, Tanger hat keine Bürger. Wohl hat die Blüte
Tangers ausser erfolgreichen Geschäftsleuten und friedlichen Rentnern auch einen
Zustrom von Fremdenführern, Schuhputzern, Teppich- und Andenkenhändlern,
Lastträgern, Tagedieben und Lakaien angezogen, doch sie hat keine Industrie und
auch kein Proletariat geschaffen: Geschäftsleute sind sie alle, und ihr hauptsäch-
liches Tagewerk ist Feilschen. Auf diesem gemeinsamen Nenner des Verhaltens
lebt all dies Volk bunt durcheinandergewürfelt, Menschen, die in allen andern
Dingen verschieden reden, denken, riechen und reagieren, sich gar nicht erst zu
verstehen versuchen und unter dieser einen Bedingung, sich gegenseitig nicht zu
beachten, friedlich miteinander auskommen. Diese Bedingung aller europäischen
Kolonialstädte aber ist hier vollkommener und harmonischer erfüllt als irgendwo
sonst.

Die Medina, die enge, stickige arabische Altstadt, wo morgens der Wasserträ-
ger das Wasser ins Haus bringt wie in Europa die Milch, ist als ein kleines nord-
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afrikanisches Montmartre in Mode gekommen, in dem sich europäische Bohème
und exzentrische Amerikaner niederzulassen beginnen. In den Villen wohnen
wohlhabende Söhne nordafrikanischer Kaids unter europäischen Geschäftsleuten,
und am andern Ende der Stufenleiter, in den kleinen Stroh- und Wellblechsied-
lungen am Rande der Neubau-Viertel, hausen verlaust, zerlumpt und malerisch
Araber und Spanier auf dem gleichen Höhlenbewohnerniveau zusammen. Am
Gran Socco und in den Marktgässchen der Altstadt hocken exotische arabische,
jüdische und spanische Krämer in ihren Buden und bieten lärmend amerikanische
und europäische Schundfabrikate als marokkanisches Kunsthandwerk an; im Zen-
trum der Altstadt drängen sich turban-, burnus- und fezbedeckte Mauren und tief
verschleierte Mohammedanerinnen in der Filiale eines Pariser Einheitspreis-
geschäftes; in den Ausschankbaracken der Wellblechzone sitzen die Hütten-
bewohner vor alten Seifenkisten und trinken das bekannte arabische National-
getränk Coca-Cola, dessen knallrote Plakatschilder und Lieferwagen das ganze
Stadtbild bis hinauf in die Kasba beherrschen. All das ist, wenn man will, eine Syn-
these von Ost und West, obwohl es manchmal der Synthese eines Müllhaufens
gleicht.

Den schlechten Ruf aber haben Tanger die Produzenten von Abenteurer- und
Spionagefilmen in Paris und Hollywood angedichtet. Es mag wohl sein, dass sich
hier auch ein paar Spione und Abenteurer niederlassen – die Lage lädt dazu ein.
Doch auch ihre Tätigkeit, wie die der Transithändler, Bankiers und Politiker,
bezieht sich nicht auf Tanger: hier leben sie, wenn sie hier leben, als friedliche,
stille und geachtete Bürger. Und auch in den Gässchen der Medina, die auf den
ersten Blick recht unheimlich anmuten, wohnt es sich stiller und sicherer als in den
meisten Seitenstrassen europäischer Grossstädte. Während der paar Tage meines

106



Aufenthalts sah ich eine einzige Verhaftung auf offener Strasse, eine einzige nächt-
liche Menschenjagd und eine einzige Schlägerei. Verhaftet wurde ein kleiner ara-
bischer Schuhputzer, der sein jeden Morgen für einen Tag ausgestelltes Gewerbe-
plakat nicht gelöst hatte und «schwarz arbeitete»; die Menschenjagd blieb
ungeklärt; die Schlägerei aber veranstaltete ein Trupp amerikanischer Touristen
nach durchsoffener Nacht in der Bar eines der besten Hotels von Tanger, in der
sie stimmungsvoll und einträchtig mit einigen reizenden, in Nachtklubs aufgele-
senen spanischen Damen auf den Knien zusammensassen, bis plötzlich ohne
ersichtlichen Grund die halbe Bar in Trümmer ging. Das sind die Verheerungen
des Tourismus – die friedlichen Bewohner Tangers können nichts dafür, und zu
ihrer Ehre sei gesagt, dass die besagten spanischen Damen beim ganzen Krawall
weitaus am meisten Würde bewahrten. 

Kurz, eine überdimensionierte Provinzstadt, so seelen-, problem- und ereig-
nislos, dass es hier vor Langeweile keiner auf die Dauer aushält, er sei denn dazu
verurteilt: das war der Eindruck, den alle ansässigen Bekannten, Europäer wie
Marokkaner, Einwohner der Medina wie der neuen Geschäftsstadt, einhellig
bestätigten – «hier ist nie etwas los». Und dann durchbricht eines schönen Sonn-
tags plötzlich eine rasende und tobsüchtige Menge von Arabern und Rifbewoh-
nern die Polizeikordons, steinigt die Ungläubigen, schlägt Kaffeeterrassen und
Schaufenster kurz und klein, plündert die Läden und Wechselstuben aus und lässt
auf ihrem Weg ein halbes Dutzend Tote zurück … Eine Lehre der Vorsicht: die
europäische Ruhe und Ordnung, die hier kunstvoll auf afrikanischem Boden
erbaut ist und das zeitlos zerlumpte und verlauste Volk der Altstadt und der
Barackenviertel nur als malerisches Element zwischen den schneeweissen Villen
und Hochhäusern hinnimmt, ist auf afrikanischem Sand gebaut, und dieser Sand
kann jederzeit, unberechenbar, in Bewegung geraten. Es war der vierzigste Jah-
restag des Protektorats, und im französischen Protektorat schlossen die Muslims
die Läden, blieben zu Hause, fasteten und beteten zum Zeichen der Trauer über
die Fremdherrschaft der Ungläubigen – nie boten Städte wie Casablanca oder
Rabat ein so friedliches und so rein europäisches Bild wie an diesem Tag des Pro-
tests. Im unpolitischen Tanger schlossen keine Läden, blieb niemand zu Hause und
betete und fastete, es war der grosse Markttag wie jeden Sonntag, und die Anhän-
ger des Istiqlal118 vereinbarten Geschäftstüchtigkeit und Gesinnung, indem sie die
grüne Fahne des Islams vor ihrem Laden mit Trauerflor umhüllten. Was ihre
Läden keineswegs davor schützte, ausgeplündert und zertrümmert zu werden wie
alle andern. Ein politischer Anlass, wenn man will – doch kein politisches Ereig-
nis. Von Kairo bis Tanger bedeutet der Ausbruch des afrikanischen Fiebers, was
auch immer die politischen Parolen der Führer sein mögen, den Aufbruch der
Habenichtse in die Geschäftsviertel, um die Läden zu plündern.
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Francos marokkanische Demokratie

Nach antiker Überlieferung hat Herkules mit einem Keulenschlag die Meerenge
von Gibraltar zwischen Europa und Afrika geöffnet, und die Felsen von Gibraltar
und Ceuta stehen noch wie die geborstenen Pfeiler der einstigen Landbrücke.
General Franco als neuer Herkules hat es unternommen, wieder zusammenzufü-
gen, was der alte getrennt hat. 

Tatsächlich endet Spanien nicht an der Strasse von Gibraltar. Die spanischen
Cordilleren setzen sich im Rif Spanisch- Marokkos unverändert fort; Landschaft,
Klima, Baustil, Lebensstil wandeln sich kaum, und der gleiche Singsang zu den
Modulationen der gleichen Instrumente klingt einschläfernd und aufreizend
zugleich aus den maurischen Cafés. Gleich vor allem bleibt die Armut, das Mittel-
alter, die menschenleere, versengte Öde des Berglandes, das zerlumpte Men-
schengewimmel der Städte. Unvergesslich blieb mir ein Bauer auf dem Markt der
Bergstadt Tetuan, ein hoher, stämmiger Kabyle aus dem Rif, der, in sein unförmi-
ges graues Sacktuch gehüllt, an einer Strassenecke stand und einen grossen, rosti-
gen, zerbeulten Wecker aus dem vorigen Jahrhundert feilbot; nach Stunden stand
er immer noch unbewegt im Getümmel der Ausrufer, Eseltreiber, Turbane und
Kapuzen und hielt mit tierischer Ergebenheit dieses Museumsstück von Wecker
vor sich hin, der wahrscheinlich gar nicht mehr ging und von dem der Himmel
weiss, wie er in seinen Besitz gekommen war. Er sah aus, als stünde er so seit Jah-
ren und würde jahrelang weiter so stehen. Auch anderes Strandgut der Zivilisa-
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tion wird da feilgeboten; Hosenknöpfe, alte Schlösser, leere Flaschen; die Schuster
flicken ihren barfuss wartenden Kunden die Schlupfschuhe mit alten Auto- und
Fahrradreifen, die Laternen- und Kannenmacher verfertigen alles erdenkliche
Haus- und Küchengerät aus alten Konservenbüchsen, und eine so zusammen-
gestückte Pfanne oder Teekanne ist oft mit einer ganzen Musterkarte von Thun-
fisch-, Sardinen- und anderen Marken «illustriert». Nichts geht verloren von den
Brosamen, die vom Tisch des westlichen Fortschritts fallen. 

Doch es sind Brosamen, es ist nicht ein gewaltsamer Einbruch des Westens, wie
in Französisch-Nordafrika: keine Industrialisierung und Elektrifizierung stört die-
ses spanische Stück Marokkos aus seiner mittelalterlichen Beschaulichkeit auf. Ein
Jahrtausend gemeinsamer Geschichte geht im gleichen Rhythmus und gleicher
Unbewegtheit weiter. Fast tausend Jahre lang war Südspanien ein maurisches
Land, und zu Füssen der Kathedrale im Norden, der Moschee im Süden ist die
Tradition in erstaunlichem Masse die gleiche geblieben. Tetuan selbst ist eine spa-
nisch-maurische Stadt. Zuerst eine Festung der Meriniden, deren Reich Nord-
afrika und Südspanien umfasste, dann ein Seeräubernest, dessen Bewohner auf
eigene Faust den heiligen Krieg des Halbmonds gegen das Kreuz führten, bis im
Jahre 1400 eine kastilische Expedition die Stadt dem Erdboden gleichmachte und
ihre Einwohner als Gefangene wegführte. Ein Jahrhundert später bauten andalu-
sische Muslims und Juden, die von den christlichen Reconquistadoren Ferdinand
und Isabella aus Spanien vertrieben wurden, Tetuan wieder auf: eine maurische
Gründung im andalusischen Stil. So erklärt es sich, dass die mächtigsten Familien
der mohammedanischen Altstadt, der Medina, wie des alten Ghettos, der Mella,
spanische Namen tragen. Der Paradegeneral der spanischen Truppen in Spanisch-
Marokko, Kommandant der Festung Ceuta, heisst Mohammed ben Mizziam ben
Kassen; der Chef der arabischen Nationalisten Spanisch-Marokkos aber heisst
Abdelkhalek Torres. General Francos Politik der «spanisch-arabischen Freund-
schaft» beruht auf einer uralten Mixtur, die freilich meist der Freundschaftlich-
keit ermangelte.119

Die lokalen Aspekte dieser Politik sind geeignet, den fernen Beobachter in
Staunen und Verwirrung zu stürzen: ein Diktaturstaat, der seinen kolonialen
Untertanen die demokratischen Freiheiten der Opposition, der Parteibildung, der
Agitations- und Pressefreiheit gewährt, die er dem eigenen Volke verweigert. Ein
Besuch bei Señor Abdelkhalek Torres, dem Führer der marokkanischen «Irre-
denta», dessen vor zwei Monaten auf Einladung des spanischen Statthalters, Gene-
ral Valiño120, erfolgte Rückkehr aus seinem Exil in Tanger den Auftakt dieses «libe-
ralen Experiments» bildete, vermag das Verständnis dieses Paradoxons wesentlich
zu erleichtern. Ihn zu besuchen, war der Zweck des Abstechers in die unwegsame
spanische Zone Marokkos.

Herr Torres ist der Typ des Lokalpotentaten, und die blosse Nennung seines
Namens erweckt Gebärden und Ausrufe der Ehrfurcht bei den Bewohnern von
Tetuan, die man nach dem Wege fragt. Ein halbes Dutzend Strassen der Stadt trägt
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den Namen seiner Väter und Onkel; seine Familie besitzt Dutzende von Häusern
in Tetuan, Ländereien am Rio Martin und eine ungemein zahlreiche Klientel-
schaft, die vom Lob ihrer Wohltätigkeit überströmt und den Grundstock der
nationalistischen «Reformistischen Partei» bildet – ein fast karikaturales Miniatur-
modell aller arabischen «Parteien»: ein reicher und mächtiger Potentat, Kaid oder
Pascha, und seine blind ergebene Klientel. Denn der rechte Muslim, auch der
revolutionäre Nationalist, kennt keinen «Neid der Besitzlosen»: der Mächtige
und Reiche ist mächtig und reich nach Allahs Willen, und nach Allahs Willen
schuldet ihm der arme Teufel Ehrfurcht und Unterwürfigkeit – nur die Macht und
der Reichtum der Ungläubigen ist Gott missfällig.

Señor Torres empfängt in seinem Hause an der Calle Caid Ahmed – Caid Ahmed
Torres, hatten mir seine Freunde in Tanger irrtümlich angegeben, so selbstver-
ständlich schien es ihnen, dass alle Strassen und Kaids von Tetuan Torres hiessen –,
einem engen, düsteren, stickigen Gässchen der maurischen Altstadt, dessen kahle
weisse Kalkfassaden nichts von der Pracht vermuten lassen, die sich dahinter auf-
tut: weiter Patio mit Fontäne, Arkaden und Mosaiken, geschnitzte Zedernholz-
decken und Türbogen, säulenumgebene Terrasse, auf dem der Gast mit Kuchen
und Tee in ziseliertem Silbergeschirr bewirtet wird. Herr Torres ist ein runder,
jovialer Weltmann, europäisch in Kleidung und Gehaben, doch begleitet von
einem hageren Taleb in weissem Kapuzenmantel, mit klugen Mausaugen und aske-
tischem Gesicht, der ihm in allen seinen Darlegungen erläuternd oder kopf-
nickend assistiert. Mit der Überlegenheit eines Diplomaten vom Fach erklärt
Señor Torres die Weltlage: General Franco macht der Arabischen Liga121 den Hof,
um aus seiner Isolierung herauszukommen und seine Phalanx in den Vereinten
Nationen zu verstärken, und was soll er ihr als Gegenleistung anderes bieten als
Reformen in der spanischen Zone Marokkos? General Franco macht den Ameri-
kanern den Hof, um Kapitalien und Rüstungshilfe zu erhalten, und als Gegen-
leistung bietet er ihnen Liberalismus – wo anders als in der spanischen Zone
Marokkos? General Franco hat eine alte Rechnung mit Frankreich zu begleichen,
und wo könnte er es besser unter Druck setzen als in Marokko? Und welcher
Geniestreich, den Franzosen vor aller Welt «eine Lehre der Demokratie zu ertei-
len»! So weit, so gut; doch worin besteht nun konkret diese Demokratisierung
Spanisch-Marokkos?

In der Presse von Kairo war allerlei von Autonomie, Wahlen, Parlament, Sou-
veränität des Kalifats von Tetuan und dergleichen die Rede – Señor Torres weiss
nichts davon. All das ist im weiten Feld, unbestimmt und hypothetisch, und es
kümmert ihn auch herzlich wenig. Konkret bedeutet die Demokratisierung der
spanischen Zone bis dahin, dass er, Abdelkhalek Torres, wieder Einzug in seine
Stadt Tetuan halten und seine Klientel wieder als «Reformistische Partei» orga-
nisieren konnte, dass er Bewegungs- und Agitationsfreiheit geniesst, Versamm-
lungen abhalten kann und demnächst wieder seine Zeitung haben wird – all das
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übrigens im Rahmen eines neu bestätigten Gesetzes von 1931, das die Bildung von
Parteien in Spanisch-Marokko erlaubt, «insofern sie mit der Politik der spanischen
Regierung einig gehen». Für die Vorstellung westlicher Demokraten von den Zie-
len einer «Reformistischen Partei» hat Herr Torres nur eine mitleidig verständ-
nisvolle Handbewegung: «Wir gehen nicht auf Wahlen, Beteiligung an der Macht
der Autonomie des ‹Kalifen von Tetuan› aus. Unsere Ziele liegen nicht im Bereich
des spanischen Machtbereichs: wir kämpfen für die Einheit und Souveränität
Marokkos. Die spanische Zone ist nur eine Untermiete des französischen Protek-
torats. Dieser Kampf wird nicht zwischen Tetuan und Madrid, sondern zwischen
Rabat und Paris ausgetragen …»

Das also ist der krausen Gerüchte simpler Kern. Franco bezahlt die «arabische
Freundschaft» reichlich, doch aus fremder Tasche: mit Agitationsfreiheit in Spa-
nisch-Marokko – gegen das französische Protektorat. Nach Tanger wird Tetuan
ein Agitationszentrum gegen die französische Macht in Marokko. Der «Unter-
mieter» hat dabei vorerst nichts zu fürchten. Die spanisch-arabische Freundschaft,
die sich auf diesen vortrefflichen Handel gründet, ist kürzlich in Tanger erstmals
zutage getreten: Als am 30. März, dem 40. Jahrestag des Protektoratsvertrags von
Fez, die aus dem spanischen Rif herbeigeströmten Kabylen zum Zeichen der Trau-
er und des Protestes gegen die französische – nicht die spanische – Fremdherr-
schaft die Läden und Wechselbuden der internationalen Stadt plünderten, häng-
ten die spanischen Geschäftsleute die spanische Fahne aus, um als «Freunde des
Islam» ungeschoren zu bleiben. Einige Tage darauf trat der spanische Aussen-
minister seine Rundfahrt durch die Hauptstädte der arabischen Welt an. General
Franco ist wirklich der grösste Diplomat und Geschäftsmann unserer Zeit: keiner
im Westen hat wie er den Geist des orientalischen Marktes erfasst. Ein Erbe
gemeinsamer Traditionen auch dies …

Die Fahrt durch die spanische Zone führt durch die endlose, bergige Öde des
Rif, ohne Strassen, ohne Siedlungen, ohne bebaute Felder, fast ohne Vegetation –
nur von Zeit zu Zeit am Horizont ein paar Hirtenzelte oder Strohhütten und jede
Wegstunde einmal ein Mensch. Doch blendend weiss beherrscht von Zeit zu Zeit
ein Fort der Fremdenlegion dieses wilde Land, dessen Unterwerfung noch nicht
zwanzig Jahre zurückliegt122 und in dem Spanien mehr Garnisonen und Truppen
unterhält als Frankreich in ganz Marokko. Und in riesigen Lettern grüsst von den
Mauern dieser Bergfestungen der Name des Caudillo: «Franco – Franco – Fran-
co – Franco …» Demokratie in Spanisch-Marokko? Der Caudillo und Señor Tor-
res müssen ein sehr ähnliches Lächeln auf den Lippen haben, wenn sie dieses
Wort aussprechen.
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Französisch-Marokko

Jede grössere Stadt Marokkos zerfällt in drei, vier oder mehr verschiedene Sied-
lungen. Sie «zerfällt» wirklich: in Stücke, die kein Ganzes mehr bilden. Da steht,
dank einer urbanistischen Politik, die vom artistischen Kolonisationsgeist Lyau-
teys123 lebt, fast unberührt der mittelalterliche Kern der Medina, eingekeilt in ihre
Mauern aus gestampfter roter Erde, wimmelnd von engen und bisweilen maleri-
schen Gässchen, voll von Kaufbuden, Mauleseln, Eseltreibern, Bettlern, Lastträ-
gern und anderem Volk. Daneben das Ghetto, die Mella, noch enger, noch wim-
melnder, doch nirgends malerisch: ein Zwischending von Katakombe, Kloake,
Gefängnis und Elendsviertel, ohne Torbögen, Mosaike und Gotteshäuser – das
Gesetz des Islams erlaubte den «Dhimmis» keine Synagogen –, das entsetzlichste
an Siedlung, was man sich vorstellen kann; es gibt in Marokko Ghettos, in denen
mehr als 400 000 Einwohner auf einen Quadratkilometer zusammengepfercht
vegetieren, zwei Quadratmeter «Lebensraum» pro Mensch: knapp Raum genug
für ein Grab. Wuchs die Stadt, so gab es manchmal eine zweite Medina und eine
zweite Mella, wiederum von Erdwällen umschlossen und von einer Kasba
beherrscht. Ausserhalb aller Mauern endlich, einen Steinwurf und viele Jahrhun-
derte von der Altstadt entfernt, die europäische Stadt, weit, licht, stillos, mit mau-
rischen Schnörkeln und byzantinischen Amtspalästen. Gelegentlich der Anfang
einer modernen Araberstadt, ein urbanistisches Experiment der Protektorats-
regierung, niedlich, musterhaft und immer unzureichend. Endlich der bei Politi-
kern und Soziologen berühmteste Stadttyp des neuen Marokkos, die aus Well-
blech, Kistenbrettern, Lumpen, Stroh und geteertem Karton zusammengestückte
«Bidonville» der von der Entwicklung einer europäischen Stadt, eines Hafens,
einer Industrie oder auch nur eines Amtssitzes unwiderstehlich angezogenen
Zuwanderer aus dem unwirtlichen Süden und Osten: wirkliche Städte mit
Strassen, Läden, Moscheen und Koranschulen, alles aus Blech und Brettern, doch
seltsam geordnet und abgezirkelt, mit dem gleichen unglaublichen Menschen-
gewimmel, das jede Siedlung dieses unheimlich fruchtbaren Volkes auszuzeichnen
scheint; die grössten dieser Bidonvilles um Casablanca, Rabat und Port Lyautey
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erreichen Bevölkerungszahlen von über 50 000 Bewohnern auf weniger als einem
halben Quadratkilometer. Wenn man Casablanca vom Hafen aus bis in die Vor-
orte durchwandert, stellt man mit leisem Schaudern fest, dass die europäische
Villenstadt, die sich halbkreisförmig um den alten arabischen Stadtkern gebildet
hat, von einem weiteren Halbkreis proletarischer «Ölkanisterstädte» umschlossen
ist …

Der Ruf der Bidonvilles ist schlimmer als ihre Wirklichkeit. Das marokkani-
sche Proletariat ist ein Proletariat erster Generation, das aus den Dörfern des
Atlas und der Oasen kommt, einfache, bedürfnislose und gottesfürchtige Fella-
chen, die nach einer der jedes zweite oder dritte Jahr eintretenden Missernten ihr
Gütchen versetzt oder den daheimgebliebenen Familienmitgliedern zurückgelas-
sen haben und in Schwärmen in die Städte gezogen sind, um eine Handvoll Geld
zu verdienen und ihr Landstück wieder zurückzukaufen oder ihre Familie über die
Dürre weg zu erhalten – und wirklich wandern alljährlich Milliarden sauer ver-
dienter Francs aus den Bidonvilles des Nordens in die Hütten und Zelte des
Südens. Die Bewohner dieser vielbeschriebenen «Elendssiedlungen», die den aus-
ländischen Journalisten von nationalistischen Agitatoren mit Vorliebe als ein-
drücklichstes Zeugnis für die «Greuel der Kolonisation» vorgeführt werden,
wohnen provisorisch, am Rande der Stadt, friedlicher, besser, gesünder und hygie-
nischer als die städtische Bevölkerung der Medinas. Seuchen und Tuberkulose sind
hier unvergleichlich viel seltener und leichter zu bekämpfen als in den Zentren der
«alten städtischen Zivilisation» Marokkos. Wer etwa für einige Stunden in die
Gassen der alten, heiligen Stadt Fez hinuntersteigt, die sich zwischen Palästen,
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Moscheen und Koranschulen in die enge Talmulde hinunterschlängeln und sich
bei Trockenheit in eine Staubwolke, bei Regen in eine knietiefe Kotlache ver-
wandeln, voll Eselsmist, Speichelbatzen, glitschigen Fleisch- und Gemüseresten,
Bettlern voll Krätze und schwärenden Wunden und einer von Morgen bis Abend
sich drängenden, stossenden und auf die Füsse tretenden Menschenmenge, die bei
jedem Witterungsumschlag ohne Unterlass hustet, spuckt und in die Finger
schnäuzt, der braucht nicht besonders bakteriengläubig zu sein, um sich nach
einem solchen Rundgang selbst fast tuberkulös oder schwindsüchtig zu fühlen. Die
dekorativen Reize dieses in die Neuzeit hinübergeretteten Mittelalters sind vor
allem auf Distanz, auf Ansichtspostkarten oder bunten Bilderbogen geniessbar –
und die Verheerungen der europäischen Zivilisation sind nicht ganz so schlimm,
wie man sagt.

Der Kalif Storch

Schön aber sind alle Reste aller Zivilisationen, wenn Gras und Blumen darüber
wachsen. Am Rande der modernen Hauptstadt Rabat liegt ein solches Heiligtum
in der kleinen Talmulde von Schellah verborgen. In der Höhe flimmern die roten
Erdwälle und Tore der alten Sultanstadt Rabat und dahinter die Villen der fran-
zösischen Residenz, dieses einzigartigen Regierungsviertels, dessen Ministerien in
ihrem Palmenwald nicht wie Amtshäuser, sondern wie maurische Lustschlösschen
aussehen. Unten in der Talmulde umschliesst eine eigene, kleinere Stadtmauer mit
eleganten, keramikverzierten Toren eine Oase dichter, bunter, wuchernder und
duftender Vegetation, doppelt märchenhaft in der nackten, kahlen Öde der Umge-
bung. Inmitten dieses wilden Zaubergartens voll Olivenbäumen, Palmen, Rhodo-
dendron, Röhricht, Kakteen, Mohn und Jasmin liegt halb überwachsen die Nekro-
pole der merinidischen Sultane mit einer halb zerfallenen Moschee, in deren
Minarett allerlei Gevögel nistet, mit den Kuppeln der Grabkapellen, den Säulen-
resten und Mosaikböden einer verlassenen «Medersa», einer islamischen «Klo-
sterschule», und der wundertätigen Quelle des Sultans Mulay Yakub. Unter dem
mohammedanischen Heiligtum des Hochmittelalters sind die Reste der Thermen
und des Forums der antiken Römerstadt Sala Colonia zum Vorschein gekommen,
deren Trümmer zum Bau der mittelalterlichen Klosterschule mitverwendet wur-
den: auf Schritt und Tritt stolpert man hier über die vermengten Ruinen der Jahr-
tausende. Auf allen Grabsteinen, allem Gemäuer und allen geborstenen Stämmen
vielhundertjähriger Olivenbäume aber kleben, wie riesige Hexenbesen, die Nester
Dutzender und aber Dutzender von Störchen, deren komisches Geklapper allein
von Zeit zu Zeit den Schlaf dieses Ortes voll Stille, Tod und Ewigkeit stört. Meist
dösen auch sie, tief in ihre unförmigen Nester versunken, und nichts als die Inten-
sität der Farben und Düfte belebt die Ruinenstadt.

Hier im Gemäuer vor dem zerbröckelnden Minarett ist mir der Kalif Storch
begegnet. Ich erkannte ihn sogleich: er stand würdevoll unter der senkrechten
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Sonne, schlug mit den Flügeln, verneigte sich dreimal gen Osten und klapperte.
Dann bemerkte er mich und machte sich im Gestrüpp des Nestes unsichtbar.

Ich wartete. Langsam kam der Kopf wieder zum Vorschein und äugte schräg
zu mir herüber.

«Haben Sie das Wort immer noch nicht gefunden?» fragte ich, um mich anzu-
biedern. 

Er wandte sich ab und versank wieder in seinem Nest.
Ich stieg auf einen Grabstein, um ihm menschlich näherzukommen, und ver-

suchte ihm einzublasen: «‹Mutabor› heisst es. Dreimal gen Osten und ‹Mutabor›.
So heisst es in Hauffs124 Märchen, wenn ich mich recht erinnere …»

Er hob seinen Kopf auf seinem langen Hals wieder aus dem Schilfhaufen, mit
einem plötzlichen, lauten und knarrenden Klappern, das wie ein Lachanfall klang.
«Ach ja, ich weiss», sagte er. «Das ist lange her, ich hatte es fast vergessen. Dan-
ke für die gute Absicht, aber ich brauche dein Wort nicht. Es taugt nichts.»

«Es taugt nichts? Wollen Sie denn nie mehr Kalif werden? Wollen Sie immer
ein Storch bleiben, Majestät?»

«In scha’Allah», sagte er und verstummte wieder.
Nach einer Weile fügte er milde bei: «Du verstehst das nicht, Fremdling. Das

Wort taugt wirklich nichts. Es ist eines eurer lateinischen Worte. Was soll ich,
Nachkomme des Propheten, mit einem Wort in der Sprache der Roumis? Wir
haben das Buch, und das Buch ist die Wahrheit; dieses Wort aber steht darin nicht.
Nur wer mit den Worten des Buches redet, der redet die Wahrheit, und wer die
Wahrheit redet, ist immer glücklich, als Storch wie als Kalif. Wer mit andern
Worten redet, weil er die Worte des Buches nicht weiss, mit eigenen Worten oder
mit den Worten der Ungläubigen, der redet Lüge und Dummheit und ist immer
unglücklich, hätte er auch hundert Paläste und hunderttausend Weiber darin. Du
verstehst das nicht. Behalte dein Wort, es ist ein Wort der Ungläubigen.»

«War der Zauberer ein Roumi?» fragte ich.
Er antwortete nicht. «Das Wort ist sündig in jeder Sprache», knarrte er end-

lich. «Es bedeutet: ‹ich will mich wandeln›. Ich habe jahrhundertelang nachge-
dacht, wie ich es in der Sprache des Propheten sagen könnte. Das Buch kennt das
Wort ‹sich wandeln› nicht, und die Sprache des Buches hat kein Wort dafür. Denn
es kommt nicht nur aus der Sprache, es kommt aus dem Geist des Ungläubigen.
Wer sich wandeln will, empört sich gegen den Willen Allahs, der unabänderlich
ist, und wer sich gegen den Willen Allahs empört, der ist immer unglücklich.»

«Grosser Kalif», sagte ich, «glaubst du nicht, dass das Wort seinen Nutzen hat?
Dass du als Storch im Tale Schellah glücklich bist, will ich dir glauben. Aber was
ist aus deinem Reich und deinen Gläubigen geworden? Zu deiner Zeit, oh Cha-
sid125, war alle Kunst und Wissenschaft und Technik euer, alle Schätze der Chal-
däer und Syrer und Griechen, der Mathematiker und Philosophen und Astrolo-
gen waren auf eurem Siegeszug dem Propheten untertan geworden. Bei uns im
Westen aber hauste der Barbarenkönig Karl, den wir den Grossen nennen, weil er
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mühselig buchstabieren zu lernen versuchte, ohne damit je bis ans Ende des Alpha-
bets zu kommen, und sich in seiner Unwissenheit für einen römischen Kaiser
hielt. Das ist lange her, wie du sagst, mehr als tausend Jahre. Seitdem hat sich das
Abendland gewandelt, und es hat die Welt verwandelt, ihr aber seid versteinert,
weil ihr das Wort weder hattet noch haben wolltet. Was hat denn euer grosser
Islam seit dem Mittelalter hervorgebracht: ein paar Eroberer, deren Eroberungen
nicht vorhielten; ein paar Tyrannen, die sich von fremden Sklaven Paläste und
Moscheen bauen liessen; viele Seeräuber und noch viel mehr Teppichhändler. Was
weiter? Nicht ein Kunstwerk – nichts als Kunsthandwerk, die ewig gleichen Deko-
rationen, Arabesken und Schnörkel, die jeder Anstreicher nachmachen kann; nicht
ein Gedanke, nicht eine Idee, nicht eine Persönlichkeit, die der Erinnerung wert
wäre. Sogar eure Heiligen sind Heilige nicht durch ihre Werke und ihre Einsicht,
sondern durch ihre gefälschten Stammbäume, mit denen sie sich als Nachkommen
des Propheten ausgeben. Eure Theologen und Rechtsgelehrten sitzen weiter in
ihren Medersas und legen den Koran aus, und sie sind damit nicht weitergekom-
men als zu deiner Zeit. Sieben Jahrhunderte Versteinerung, in der sich nichts regt.
Noch heute regt sich nichts – nichts als die Macht der Zahl, mit der ihr euch gel-
tend macht, seit dank unserer Medizin nicht mehr vier von fünf eurer Kinder im
Kindbett sterben. Da macht ihr euch nun gross, nicht mit Werten, sondern mit
der Masse. Fehlt euch nicht wirklich das Wort Mutabor?»
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Er hätte mich noch lange reden lassen, ungerührt. Nun knatterte er verächt-
lich. «Du redest von Dingen, die du nicht verstehst, weil du die Wahrheit nicht
weisst. Wir haben die Wahrheit, was brauchen wir Werke, Ideen, Erfindungen und
Einfälle? Einfälle hat, wer sucht, und wer die Wahrheit hat, sucht nicht. Hat sich
die Wahrheit seit tausend Jahren geändert? Nein. Warum also sollten wir uns
ändern? Wir brauchen dein Wort nicht, Fremdling. Behalte es. Es taugt nichts.»

«Wenn du dich über die Ruinen von Schellah erhebst, grosser Kalif, ereiferte
ich mich, «so siehst du die grosse Stadt Rabat und in der Ferne Casablanca. Euro-
päische Städte auf eurem Boden, euch zum Trotz, und euer Volk geht darin in
Lumpen, und eure Grossen schmarotzen daran als Paschas und Kadis von unse-
ren Gnaden. Eure Welt bewegt sich nicht, aber sie wird bewegt, von aussen, lang-
sam, aber es kommt: eure Jugend drängt in unsere Schulen, eure nationalistischen
Führer, die anti-europäischen sogar, reden die Sprache der Roumis, tragen euro-
päische Kleidung, photographieren und trinken Wein trotz dem Koran …»

«… Aber wenn sie zum Volk reden, setzen sie den Fez auf. Wenn sie zu euch
reden, brauchen sie eure Worte der Lüge, die sie nicht einmal in ihre eigene Spra-
che übersetzen konnten. Demokratie, Nation, Freiheit, um euch in euren eigenen
Worten zu fangen; aber wenn sie zu ihrem Volk reden, reden sie mit den Worten
des Buches und verkünden den heiligen Hass gegen die Ungläubigen …»

«… heute noch. Aber das Volk rückt nach. Die nicht zur Schule gehen, gehen
doch ins Kino. Die nichts von Wirtschaft wissen, verdienen Geld, und die Macht
des Geldes ist grösser als die Macht der Kadis. Eure Ordnung geht aus den Fugen.
Sogar die Bidonville ist ein Fortschritt gegen die Medina. Die nächste Genera-
tion …»

«Die nächste Generation wird sein wie diese. Niemand rückt nach. Sie werden
ihren Gebetsteppich nach Osten werfen und sich zu Ramadan krank fasten wie die-
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se. Ihr braucht Generationen, aber ihr fangt nur einzelne, die eine Weile verloren
gehen, und auch sie kehren zurück, denn alle haben Mütter und alle nehmen Frau-
en, und da ist eure Weisheit zu Ende. Durch eure Strassen, eure Eisenbahnen und
eure Autobusse geistern unsere Frauen verschleiert, vermummt, unwissend, und
ihre Unwissenheit bewahrt die Gemeinschaft, die Umma, vor Anfechtung. Dank
ihnen wird jede Generation gleich wie die vorige in den Islam, das heisst Unter-
werfung, geboren. Dagegen könnt ihr nichts. Im Schoss der Unwissenden ruht die
Wahrheit unwandelbar. Immutabile. Wir sind die Ruhe, und mit Verachtung und
Mitleid sehen wir herab auf eure Unruhe, auf die ihr so stolz seid. Ihr versteht uns
nicht einmal. Nie wird der Suchende den verstehen, der nicht sucht, noch der
Wache den Schlafenden.»

Ungeheuer ist der Zauber des Orts. Gewaltig überwuchert Ginster und Mohn
die zerbröckelnden Ornamente der Jahrtausende, voll von Vögeln, Farben und
Stille – jener unermesslichen Stille, in der die Düfte zu reden beginnen. Unge-
heuer ist die Verlockung des Schlafs.

«Muta-»
«Nimm dich in acht», sagte Kalif Storch. «Überlege es dir wohl, bevor du ein

Marabu wirst, Fremdling. Befrage erst die Weisen der Medersa, ob du zur Wahr-
heit taugst …»

Erschrocken sah ich an mir nieder. Ich stand auf einem Bein auf meinem Grab-
stein, das andere angezogen, das Antlitz nach Osten gerichtet … Hastig ver-
schluckte ich die letzte Silbe des Zauberworts, kletterte eilig das nichtswürdige
rote Gemäuer aus gestampfter roter Erde hinunter und verliess fluchtartig die
Nekropole. Hinter mir her knatterte ein ungeheures Storchengelächter.

Herrlich ist der Orient, wenn Gras und Mohn darüber wächst.

In Tunesien herrscht Ruhe

Es gibt schwerlich eine beruhigendere Lektüre als die der tunesischen Presse. Sie
weiss nichts von Unruhen. Sie weiss im allgemeinen überhaupt nichts von Tune-
sien, es sei denn über das vermutliche Wetter von morgen, über Ankünfte oder
Abreisen offizieller Persönlichkeiten und vielleicht da und dort einen Wohltätig-
keitsball der korsischen Kolonie. Da aber die wachsame Zensur keine weissen
Lücken zulässt, sind die Blätter vom politischen bis zum Lokalteil mit den erfreu-
lichsten «Füllern» und Ladenhütern vollgestopft, die jede Zeitung für den Fall
äussersten Textmangels auf Vorrat hält; und das unbeschreibliche Niveau, das
diese geistig nie sehr hochstehende Presse nach einigen Wochen solcher Gym-
nastik erreicht hat, lässt drauf schliessen, dass auch diese Vorräte zu Ende gehen.
Die Lage in der Regentschaft? «Offiziell herrscht Ruhe in Tunesien», fasste am
Ostersonntag mit einer an Tollkühnheit grenzenden Ironie, von der anscheinend
nur die Zensoren nichts merkten, La Presse die amtlich genehmigte Situation
zusammen. 

118



Die Narkose wäre vielleicht wirksam, wenn nicht einige Dutzend Radiostatio-
nen rund um das Mittelmeer von den Mühsalen und Missgeschicken des Resi-
denten und seines Ministerpräsidenten Baccouche berichteten und wenn nicht,
wie überall im Orient, die «gesprochene Zeitung» so viel wirksamer wäre als die
zum Schweigen verdammte gedruckte Presse. Sie weiss genau, wie viele Telegra-
phenmasten diese Nacht umgehauen wurden, wie viele Höllenmaschinen explo-
dierten und wie viele nicht explodierten – die meisten dieser armseligen, «haus-
gemachten» Dinger, die hauptsächlich als Lärmzeichen des Protests verwendet
werden, explodieren nämlich überhaupt nicht, was den Residenten offenbar zu
dem tiefsinnigen Schluss veranlasst, dass sie «nachweislich kommunistischer
Fabrikation» sind. Wie viele Personen tags zuvor verhaftet wurden, weil sie der
vorigen Regierung angehörten, weil sie sich weigerten, in die neue Regierung ein-
zutreten, weil sie den Laden schlossen oder weil sie sich auf der Strasse angesam-
melt hatten. Wie man den alten, kranken und terrorisierten Bey, dem man seine
sämtlichen Minister, seinen Sohn und seine Mitarbeiter verhaftet hatte und um
dessen Palast man zwecks lautlicher Untermalung der «rührend herzlichen Unter-
haltungen» mit dem Residenten ständig ein paar Düsenbomber donnern liess, mit
allen Mitteln «weich_machte», bis er den Kandidaten Herrn de Hautecloques an
Stelle des deportierten Ministerpräsidenten Chenik ernannte. Wie der General-
sekretär der tunesischen Gewerkschaften, Nuira, zwei Tage lang mit Einladungen
zum Eintritt in das neue Ministerium Baccouche bestürmt wurde und dieses
Ansinnen nicht nur ablehnte, sondern schliesslich den bedauernswerten Baccou-
che selbst dazu überredete, seine Demission einzureichen, worauf er prompt von
einer Polizeipatrouille abgeholt und in den Süden verschickt wurde. Wie dieses
nach vierzehntägigen Geburtswehen endlich auf die Beine gebrachte Ersatzmini-
sterium am Dienstag nach Ostern hinter einem gewaltigen Polizei- und Trup-
penkordon, auf menschenleerer, gründlich «ausgekämmter» Kasba, mit reduzier-
tem Personal und Zeremoniell dem Bey «vorgestellt» wurde und wie die
Automobile der neugebackenen Zwangsminister unter einem Hagel von Stein-
würfen den Heimweg in ihre von Polizei umstellten Häuser suchten … All diese
grossen und kleinen Geschichten einer Politik von Leuten, die seit vier Monaten
im Namen der europäischen Zivilisation eine eigentliche «asiatische Despotie»
über die Regentschaft errichtet haben, gehen in der Medina von Mund zu Mund.
Und wenn man sie nicht wüsste, so würde der Anblick dieser Stadt unter Belage-
rungszustand, der geschlossenen Läden der Araberstadt, der schwerbewaffneten
Sicherheitsgarden, die an allen Ecken und Enden Wache stehen, und der nächtli-
che Lärm der Explosionen genügen. Aber die Presse weiss nichts davon. Und
anscheinend auch nicht die Presseabteilung der Residentschaft, das reorganisier-
te «Informationsministerium» des Herrn de Hautecloque, dessen Amt es ist, nicht
zu informieren. Würde es sich damit begnügen, so ginge es noch an; wenn man
aber beim unumgänglichen Höflichkeitsbesuch auf diesem Amt als offizielle Dar-
legung des offiziellen Standpunktes einen Salat von Halb- und Viertelwahrheiten,
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ungeschickten Verdrehungen und verworrenen Gemeinplätzen und als Doku-
mentation ein Bündel nichtssagender Kommuniqués vielsagender «Richtigstel-
lungen» über die Säuberungsaktionen am Kap Bon – die demnach – «in einer
Atmosphäre der Ruhe und ohne Erregung der Gemüter» durchgeführt wurden –
und penetranten Eigenlobs erhält, dann bedauert man den Beamten, der mit der
Verfechtung einer offenbar unverfechtbaren Politik betraut ist …126

Der Sprung von Marokko nach Tunesien, unter Auslassung der Zwischenstationen
in Algerien, widerspricht zwar der Chronologie der Reise, doch er kommt der
Symmetrie des Berichtes zustatten. Die beiden Protektorate Marokko und Tune-
sien sind nicht nur die beiden Bastionen, die das französische Reich Nordafrikas,
der Africa minor, flankieren; sie haben auch, zu beiden Seiten des von hundert-
zwanzigjähriger Kolonisation bis auf den Grund zermalmten, umgepflügten und
nach europäischem Muster neukonstruierten Algeriens, ihre staatliche Eigenart,
ihre Persönlichkeit und die Grundstrukturen ihrer vorkolonialen Existenz bewahrt.
Algerien wurde annektiert, unterworfen, eingeebnet, der «einen und unteilbaren
Republik» einverleibt und von Frankreich aus besiedelt; den Eingeborenenbewe-
gungen Algeriens, die sich seit einigen Jahrzehnten gebildet haben, blieb kein
Rest einer Vergangenheit, an die sie sich klammern konnten – sie mussten vom
Nullpunkt ausgehen, mit allen Vorzügen und Nachteilen eines Neubeginnens. In
Marokko und Tunesien ist der politische Rahmen des Nationalismus von vorn-
herein gegeben: das französische Protektorat ist zwei alten Monarchien aufge-
pfropft, die ihre Unabhängigkeit zurückfordern. Äusserlich ist die Parallele voll-
kommen. Doch derselbe Rahmen enthält sehr verschiedene Dinge.
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Marokko: eine mittelalterliche Theokratie, die als letzter arabischer Staat bis
ins 20. Jahrhundert hinein in wilder Isolierung von der Aussenwelt im «Stande des
Ruhms» verharrte und nun seit wenigen Jahrzehnten – erst 1934 wurden die letz-
ten Berberstämme, die nie eine staatliche Obrigkeit, auch nicht die des Sultans,
anerkannt hatten, dem Protektorat unterworfen – jäh und unvorbereitet mit der
modernen Welt zusammenstösst. Ein rauhes und unwirtliches Land, das vor vier-
zig Jahren kaum ein Drittel seiner jetzigen Bevölkerung kümmerlich ernährte; ein
rauhes und stolzes Volk, das Achtung fordert und mit Achtung erwidert. Hier hat
das Wort «Kolonisation» noch den Sinn und den Klang, den es in der Antike und
in der beginnenden Neuzeit hatte: sie fordert Pioniere und Missionare der Zivili-
sation, und trotz der einströmenden Geschäftswelt ist dieser Menschentyp in den
Protektoratsbehörden, der Armee und den vorgeschobenen Positionen der Kolo-
nisation noch genügend vertreten, um den Ton anzugeben. Hier weht noch etwas
vom Geist Lyauteys, vom Geist des ancien régime, wenn man will, das die Koloni-
sation nicht als Geschäft und nicht nur als Frage des Prestiges, sondern als Mis-
sion betrachtete. Ein französischer Offizier im Steppenland des Atlas, der mit ein
paar Mann in einem weiten Umkreis die «pax franca» vertritt – diese neue Perio-
de des Friedens und der Prosperität, die eine allen Alten noch lebhaft in Erinne-
rung stehende Zeit der Anarchie, der Stammesfehden und der Willkürherrschaft
abgelöst hat –, der mit den Dorfkadis in ihren Zelten den Tee trinkt und dessen
Wort als der Ratschluss der Weisheit und Gerechtigkeit selbst aufgenommen wird;
der Lehrer einer neueröffneten Schule im «Bled», der seine Schüler suchen gehen
und ihre Eltern von der Nützlichkeit des Lernens überzeugen muss; die Ärzte und
Assistenten der Dispensatorien, die wie strategische Positionen rund um die Alt-
stadt von Fez errichtet wurden – die Kasba selbst, in der die Sultane ihre
Janitscharen kasernierten, ist in ein Spital umgewandelt – und in denen sich die
verschleierten Frauen der heiligen Stadt mit ihren Kindern drängen, um die aller-
einfachsten Dinge der Kinderpflege zu lernen: wie man einen Brei kocht, wie man
Windeln anfertigt, dass man die Säuglinge nicht einnähen und wochenlang in
ihrem Kot herumtragen, sondern sie waschen und ihnen die Windeln wechseln
soll; wo die ärztliche Pflege Hygiene- und Kochkurse, Aufklärung und Beratung
auf allen Gebieten umfassen muss – all das sind Aspekte der Kolonisation, die von
den «Ölkanisterstädten» nicht ausgelöscht werden. Vielleicht sind es die Aspekte
einer Kolonisation, die noch jung ist …

Rauh, unwirtlich und arm ist auch das algerische Hochland, mit eingestreuten
Riesenplantagen und französischen Kolonistendörfern, die direkt aus Frankreich
hierher versetzt scheinen. Dann, bald nach der tunesischen Grenze, neigt sich das
Land leicht meerwärts, wird hügelig, fruchtbar und grün, und zum erstenmal auf
dieser Nordafrikafahrt folgen sich Laubwälder und Wiesen, die in der unver-
gleichlich bunten Blumenpracht des tunesischen Frühlings prangen. Entspre-
chend ändert sich der Charakter der Siedlungen: an Stelle der erbärmlichen Stroh-
hütten des Hochlands, die sich in Marokko aus der Zeit der Feudalkriege her noch
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hinter engen Erdwällen verbergen, treten richtige Dörfer: Tunesien hat eine wohl-
habende eingeborene Bauernschaft, in deren Besitz der grösste Teil der Kulturen
und vor allem neun Zehntel des Olivenbaus, dieses eigentlichen Nationalreich-
tums, sind. Weiter, lichter und wohlhabender sind auch die Medinas der Städte,
und in Tunis sitzt ein echtes Bürgertum und eine breite Bildungsschicht, vor deren
Vertretern einem jeder Europäerdünkel vergeht. Nicht nur ist die französische
Kolonisation hier um eine volle Generation älter: sie fand hier von Anbeginn
einen verhältnismässig geordneten, handeltreibenden und weltoffenen Kleinstaat,
der zwar von der Despotie seiner Beys und der Geschicklichkeit ihrer europäi-
schen Finanzleute in den Bankrott getrieben wurde, aber bereits die ersten unsi-
cheren Schritte auf dem Weg zu moderner Verfassung, Trennung der Gewalten,
Gleichheit der Bürger und rudimentärer technischer Ausrüstung getan hatte. Hier
wohnt ein kluges und sanftes Volk, das Pfefferminztee trinkt und leidenschaftlich
gern Süssigkeiten isst und das aus der endlosen Folge von Zivilisationen und Kolo-
nisationen, die von den Phöniziern bis zu den Franzosen über ihr Land wegge-
gangen sind, die unglaubliche Lern- und Auffassungsfähigkeit der Mischvölker
ererbt hat.

Das sind die Kolonisierten; und wie steht es mit den Kolonisatoren? Hier hat
nie der Geist Lyauteys geweht – hier wehte von Anbeginn der Geist der Finanz-
und Grundstückspekulanten, die der treibende Motor des Protektorats waren, der
Geschäftsleute und vor allem des wimmelnden Rattenschwarms von Bürokraten,
die sich im nahrhaften Käse der Protektoratsregierung einnisteten. Pioniere und
kolonisatorische Leistungen gibt oder gab es auch hier; doch sie sind weit über-
schattet vom Haufen der blossen Nutzniesser. Tunesien ist nicht so sehr eine fran-
zösische als eine korsische Kolonie. Hinter jedem Post-, Zoll- oder Steuerschal-
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ter sitzt ein Korse oder einer der scheffelweise eingebürgerten «Neufranzosen»
aus Süditalien, Sizilien und Malta, und sie alle vertreten mit erbittertem Ernst und
sprudelndem Kleinnegerfranzösisch die These von der unvergleichlichen, ange-
borenen und selbstverständlichen Überlegenheit des Europäers über diese ver-
rotteten Tunesier, die nie fähig sein werden, ihr Land oder auch nur den Post-
schalter von Ghardamiaou zu verwalten … Sie lassen nicht mit sich spassen: dies
bestreiten, hiesse die Grundlagen ihrer Existenz bestreiten, die unvergleichlich
viel komfortabler ist als die eines Amtskollegen im alten Europa; und dann folgt
das letzte und entscheidende Argument, jenes, mit dem die «Vertreter der Fran-
zosen Tunesiens» im französischen Senat – ein staats- und völkerrechtliches Uni-
kum! – eine schwache und wacklige französische Regierung dazu brachten, das
Steuer herumzuwerfen und blindlings in die gegenwärtige Sackgasse zu mar-
schieren: «Wenn uns die französische Regierung fallen lässt und den tunesischen
Nationalisten nachgibt, dann werden wir uns selber verteidigen. Mit den Tune-
siern werden wir auch allein fertig.» Die Drohung kommt fast in jedem Gespräch
wieder, oft unterstrichen mit dem Hinweis auf den Palästinakrieg, und es ist kei-
ne leere Drohung: die «Selbstschutzkorps» der Kolonisten haben zu Beginn die-
ses Jahres vor dem Eingreifen der französischen Polizeitruppen gezeigt, wessen sie
fähig sind. Dieses Spiel mit dem Bürgerkrieg ist eine ganz bewusste und auf kur-
ze Sicht unfehlbare politische Taktik: je tiefer und unüberbrückbarer der Graben
zwischen Franzosen und Eingeborenen der Regentschaft aufgerissen wird, desto
zwangsläufiger muss sich die französische Regierung, auch gegen besseres Wissen,
auf die Seite ihrer «bedrohten Söhne» in Tunesien stellen. Die Rechnung ist fürs
erste wieder aufgegangen.

Das Gefälle der menschlichen oder doch intellektuellen Überlegenheit zwischen
«Kolonisatoren» und «Eingeborenen» hat sich in Tunesien ins Gegenteil ver-
kehrt: das ist hinter all den monumentalen Missgriffen, Fehlrechnungen und ohn-
mächtigen Gewaltmassnahmen, in die sich eine den Händen der französischen
Regierung entglittene Kolonialpolitik in Tunesien seit einigen Monaten verstrickt
hat, der eigentliche Hintergrund der tunesischen Tragödie. Wen die Götter ver-
derben wollen, sagten die Alten, den verblenden sie. Bei den Pseudokolonisten in
Tunesien, diesem unerfreulichen Produkt einer unglücklichen und verunglückten
Politik forcierter «französischer Besiedlung» nach algerischem Muster und im
Wettlauf mit Italien, war das gar nicht erst nötig.
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110 Zu Georges Penchenier liess sich nichts Näheres herausfinden. Der kommunistische Politiker Wil-
helm Pieck (1876–1960) war Mitglied der Kommunistischen Partei Deutschlands und bis 1933 Mit-
glied des Reichtags. 1933 Emigration nach Paris, ab 1938 in Moskau. 1946 zusammen mit dem
Sozialdemokraten Otto Grotewohl (1894–1964) Vorsitzender der Sozialistischen Einheitspartei
Deutschlands, SED, 1949 erster Präsdident der DDR. Grotewohl, ehem. Mitglied des Reichstags
(1925–1933), wurde im Okt. 1949 erster Ministerpräsident der DDR.

111 Quai d’Orsay: das an dieser Strasse liegende frz. Aussenministerium.
112 Der «point de vue de Sirius»: Anspielung auf Voltaires (1694–1778) kleinen philosophischen

Roman Micromégas (1752); Micromégas, ein Bewohner des Sirius, reist durch das Weltall und
betrachtet dabei die Erde aus seiner Sicht.

Das Gold unterm Apfelbaum
(Der Monat, Heft 44, Mai, Berlin 1952)

113 Die Lebensdaten von Honoré de Balzac: 1799–1850; Mauriac s. Anm. 32.
114 Schuman-Plan: s. Anm. 92; Europäische Armee: s. Anm. 106; Indochina: s. Anm. 94; «das in Lis-

sabon gebilligte Aufrüstungsbudget»: nämlich anlässlich der Tagung des Nordatlantikrats (Anm.
105) vom 20. bis 25. Febr. 1952.

115 Die erste Regierung von Henri Queuille (1884–1970) hielt sich vom Sept. 1948 bis zum Okt. 1949;
1950 und 1951 war Queuille erneut Ministerpräsident.
Regierung Bidault: Okt. 1949 bis Juni 1950 (s. auch Anm. 48).
Regierung Pleven: Aug. 1951 bis Jan. 1952 (s. auch Anm. 106).
Regierung Edgar Faure (1908–1988): 20. Jan. bis Ende Febr. 1952. Faure stellte im Parlament
zwanzigmal die Vertrauensfrage zu seinen Finanzprojekten. Um die beschlossenen Ausgaben
(rund 3500 Milliarden Francs) bewältigen zu können, schlug er eine Steuererhöhung, einen Spar-
plan und eine Fiskalreform vor; am 29. Febr. 1952 lehnte die Nationalversammlung Steuererhö-
hungen ab, und Faure trat zurück. Am selben Tag gewährte die Banque de France der nun zurück-
tretenden Regierung ein Darlehen von 25 Milliarden (alter) Francs.
Antoine Pinay (1891–1994) wurde am 6. März 1952 zum Ministerpräsidenten gewählt und blieb
bis im Dezember 1952 im Amt.

116 Raymond Poincaré (1860–1934) war vom Jan. 1912 bis zum Jan. 1913 Ministerpräsident und
Aussenminister, dann, bis 1920, Staatspräsident. 1922–1924 und 1926–1929 nochmals Minister-
präsident.

Nordafrikanische Impressionen
(Der Monat, Heft 45, Juni, Berlin 1952)

117 Der Artikel ist die unveränderte Fassung einer vierteiligen Folge von Reiseberichten im St. Gal-
ler Tagblatt, die am 5., 12., 19. und 26. Apr. 1952 erschienen sind – in beiden Fällen begleitet von
Zeichnungen des Verfassers, die wir hier wiedergeben. Durch die Errichtung des Protektorats am
30. März 1912 (Protektoratsvertrag von Fes) verlor Marokko seine Souveränität an Frankreich
und, durch ein frz.-span. Abkommen, an Spanien (Marruecos Español); formal unterstanden bei-
de Zonen wie auch Tanger der Souveränität des Sultans. Tanger erhielt 1923 internationalen Sta-
tus; 1940–1945 von Spanien besetzt, 1956 (Jahr der Unabhängigkeit) an Marokko zurück.
Sultan (ab 1957 König) Sidi Mohammed V. ben Jussef (1911–1961) ersuchte Frankreich nach dem
Krieg mehrfach um eine Revision des Protektoratsvertrags, was ihm verweigert wurde, und er
geriet zunehmend in Gegensatz zu den frz. Verwaltungsbeamten in seinem Land, deren Expo-
nenten heimlich mit den frz. Grossgrundbesitzern und dem Pascha von Marrakesch, Thami El
Glaoui (1875–1956), paktierten und auf den Sturz des Sultans hinarbeiteten. Die Krise erreichte
im Sommer 1953 mit der Bedrohung der grossen Städte durch Berberstämme ihren Höhepunkt
und endete damit, dass der Generalresident den Sultan und seine Familie am 20. Aug. verhaften
und zunächst nach Korsika, dann nach Madagaskar deportieren liess.
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118 Die marokkanische Unabhängigkeitspartei Hizb el-Istiqlal entstand im Dez. 1943; im Febr. waren
im Algerischen Manifest (Anm. 135) die Unabhängigkeit und die Vereinigung beider Marokkos
sowie demokratische Reformen verlangt worden.

119 Meriniden: Berber-Dynastie in Marokko (1269–1470).
Die Lebensdaten von Königin (1474–1504) Isabella I. von Kastilien: 1451–1504; jene von König
(1479–1516) Ferdinand II. von Aragonien: 1452–1516.
Zu Mohammed ben Mizziam ben Kassen liess sich nichts finden.
Abdelkhalek Torres (1910–1970) engagierte sich früh für die Unabhängigkeit Marokkos, Gründer
der Partei der nationalen Reform (Parti de la réforme nationale). Marokkaner kämpften im Span.
Bürgerkrieg auf Seiten Francos (Anm. 28, 58), was den marokkan. Nationalisten in Spanisch-
Marokko einige Erleichterungen und den in Französisch-Marokko Verfolgten einen Zufluchts-
ort verschaffte. Torres arbeitete nach 1945 mit der Arabischen Liga (Anm. 121) zusammen, wur-
de nach der Unabhängigkeit seines Landes Botschafter in Kairo.

120 General Rafael García Valiño (1898–1972): 1942–1950 Generalstabschef des span. Heeres,
1951–1956 Hochkommissar in Marokko.

121 Die Arabische Liga wurde von Ägypten, Irak, Jemen, Libanon, Saudi-Arabien, Syrien und Trans-
jordanien als Organisation unabhängiger arabischer Staaten am 22. März 1945 in Kairo gegrün-
det.

122 Der marokkan. Emir Mohammed Abd el-Krim (um 1880–1963) leitete 1920–1926 die Freiheits-
kämpfe der Rifkabylen gegen die Spanier; bedrohte die frz. Interessen, wurde überwältigt und auf
die Insel Réunion verbannt; später im ägypt. Exil.

123 Hubert Lyautey (1854–1934) war 1912–1925 Generalresident von Marokko. Die Aufstandsbewe-
gung unter Führung von Abd el-Krim (s. Anm. 118) brachte das ganze Protektorat in Gefahr und
wurde von Marschall Pétain um einen hohen Preis in einer Sondermission unterdrückt. Dabei
wurde Lyautey von der frz. Regierung kaltgestellt, so dass er schliesslich zurücktrat. 1931 organi-
sierte er eine glanzvolle internat. Kolonialausstellung im Bois de Vincennes, auf der alle Kolonial-
mächte vertreten waren.

124 Die Lebensdaten des Dichters Wilhelm Hauff: 1802–1827; seine Märchen sind besonders bekannt.
125 «Oh Chasid» (Name des Kalifen Storch im Märchen): Im St. Galler Tagblatt stand an dieser Stelle:

«oh Harun al Raschid». Unter Harun al Raschid (763 oder 766–809), dessen Weisheit und Glanz
in Tausendundeiner Nacht widerspiegelt werden, erreichte das abbasidische Kalifat in Bagdad
786–809 seinen politisch und kulturell höchsten Rang.
Die Lebensdaten Kaiser (800–814) Karls des Grossen: um 742–814 (weiter unten im Text erwähnt).

126 In Tunesien (s. auch Anm. 13) widersetzte sich die europ. Minderheit jeder Reform, die ihre Vor-
herrschaft hätte schwächen können. Der Bey von Tunis schlug Vincent Auriol (Anm. 78) Refor-
men für eine künftige Zusammenarbeit vor, und Habib Bourguiba (1903–2000), der Vorkämpfer
der nationalen Bewegung Tunesiens, konnte mit einem 1950 vorgelegten Reformplan in Frank-
reich bei Linken und Kommunisten Sympathien gewinnen. Die frz. Regierung schwankte aber in
ihren Entscheidungen. Jean-Marie-François de Hautecloque (1893–1957), ab Jan. 1952 (bis Sept.
1953) Generalresident in Tunesien, unterdrückte die aufflammenden Unruhen mit harter Hand;
im März 1952 liess er Bourguiba und die tunes. Minister verhaften und nach Südtunesien verban-
nen. Frankreich verlor allmählich die Kontrolle über die Ereignisse in Tunesien.
Slaheddine Baccouche (1885–1959) wurde am 28. März 1952 (bis 1954) zum zweiten Mal tunes.
Ministerpräsident.
Mohammed Chenik (1889–1976) war von Aug. 1950 bis zu seiner Verhaftung im März 1952 Mini-
sterpräsident.
Zum Generalsekretär der tunes. Gewerkschaften, Nuira, liess sich nichts Näheres eruieren. Der
Führer der mächtigen tunes. Gewerkschaft Union générale des travailleurs tunisiens, Ferhat
Hached (1873–1956), wurde von einer europ., heimlich mit der frz. Polizei und Verwaltung in Ver-
bindung stehenden Terrororganisation ermordet.
Die «Säuberungsaktionen am Kap Bon» (die Halbinsel von Kelibia im Norden Tunesiens endet
im Cap Bon) forderte Hunderte von Toten; sie war gegen die Anhänger der Neo-Destur-Partei
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gerichtet. Die tunes. Nationalbewegung Destur forderte seit 1919 als Partei das Selbstbestim-
mungsrecht und eine Verfassung. Die Neo-Destur-Partei (gegr. am 2. März 1934, mit Habib Bour-
guiba als Generalsekretär) forderte dann die volle Unabhängigkeit von Frankreich.

Nordafrika wird mündig. Nachträge zu einem Reisebericht
(Der Monat, Heft 47, August, Berlin 1952)

127 Einige Passagen der hier vorliegenden «Nachträge» zu den «Nordafrikanischen Impressionen»
sind zum Teil wörtlich, zum Teil abgeändert in die beiden Kapitel «Die nordafrikanische Bastion»
und «Der Beamtenstaat und die Protektorate» in Frankreichs Uhren gehen anders (Bd. II der
Gesammelten Werke) aufgenommen worden.
Hernán Cortés (1485–1547) eroberte Mexiko (Neu-Spanien) zwischen 1519 und 1522.
Francisco Pizarro (1476–1541) begann seinen Zug ins peruanische Hochland 1532; im Nov. nahm
er den Inkaherrscher Atahualpa gefangen und liess ihn hinrichten. Sein Bruder Gonzalo Pizarro
(1511 oder 1513–1548) erhob sich in Peru gegen die Krone (1544–1548), weil der Ausbau der Ter-
ritorialverwaltung und die Indianerschutzbestimmungen der Neuen Gesetze (Leyes Nuevas)
unter den Kolonisten Unruhe hervorriefen. Beide Brüder kamen gewaltsam zu Tode.
Der mongol. Stammesfürst Temudschin (um 1155 oder 1167 bis 1227) setzte sich als oberster Herr
aller Mongolen durch und gab sich 1206 den Titel Dschingis-Chan. Er unternahm weite, planvol-
le Eroberungszüge. Bei seinem Tod erstreckte sich sein Reich vom Chinesischen Meer bis vor die
Pforten Europas; es wurde von seinen Söhnen noch ausgeweitet.

128 Die «merchant adventurers» waren kaufmännische Übersee-Spekulanten, «chartered companies»
mit königlichem Privileg ausgestattete Handelgesellschaften. Merchant Adventurers war auch der
Titel einer in England eingetragenen Handelsgesellschaft, die vom 14. zum 17. Jh. ein Monopol
im Wollexport von England besass.
«Bürde des weissen Mannes»: nach einem Gedicht des in Bombay geborenen engl. Schriftstellers
Rudyard Kipling (1865–1936): «Take up the White Man’s burden/Send forth he best yee breed/Go,
bind your sons to exile/To serve your captives’ need;/To wait in heavy harness/On fluttered folk
and wild/Your new-caught, sullen peoples,/Half-devil and half-child.» Kipling wurde besonders
berühmt durch seine beiden Dschungelbücher (1894/95).

129 Truman (Anm. 104) verkündete in seiner Antrittsrede zu Beginn der zweiten Amtszeit (19. Jan.
1949) ein Programm zur technischen und industriellen Unterstützung der Entwicklungsländer an:
das Punkt-Vier-Programm (neben den drei anderen Grundlagen seiner Aussenpolitik: Vereinte
Nationen, Marshallplan, Nordatlantikpakt). Die Entwicklungshilfe wurde damit zum wichtigen
Instrument der amerikan. Aussenpolitik.

130 Daniel François Malan (1874–1959) gehörte der Nationalpartei Südafrikas an; 1924–1933 Innen-
minister, 1948–1954 Ministerpräsident. Betrieb eine konsequente Politik der Apartheid.
«Dixiecrat»: im Süden der USA (als Dixie bezeichnet) lebendes Mitglied einer Minderheit der
Demokratischen Partei.
Für die frz. Kolonialpolitik gewann die Vorstellung der «assimilation» grosse Bedeutung. Sie ging
von egalitären und zentralistischen Zielvorstellungen aus und wollte die Kolonien zu gleichran-
gigen Bestandteilen der unteilbaren Republik und deren Bewohner nach Sprache, Erziehung und
Kultur zu Franzosen machen.

131 Der arab. Emir Abd el-Kader (1808–1883) führte alger. Berberstämme im Kampf gegen die Fran-
zosen an und war 1847–1852 in Frankreich interniert; danach zog er sich nach Damaskus zurück.
Abd el-Kader musste sich am 23. Dez. 1847 General Louis Juchault de Lamoricière (1806–1865) erge-
ben; 1857 schloss die Besetzung der Kabyleien die Eroberung Algeriens durch Frankreich ab, doch
kam es noch bis 1871 zu Aufständen in Teilgebieten.

132 Der engl. Historiker Arnold Joseph Toynbee (1889–1975) wirkte 1919–1956 als Prof. in London,
war in beiden Weltkriegen im auswärtigen Dienst tätig. Seine Darstellung der Kulturent-
wicklung der Menschheit ist enthalten in seinem 12bändigen Werk A Study of History
(1934–1954).
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